
3. Bericht vom Freiwilligen Ökumenischen Friedensdienst in Casa Cares 

Liebe Unterstützer,  

Casa Cares ist ein Ort des Wandels, sei es weil dort verschiedenste Menschen ein- und 

ausgehen, weil wir draußen dem Verlauf der Jahreszeiten folgen oder weil wir als 

unbekannte, fremde und einzuarbeitende Gesichter ankamen und als geliebte, dort 

verwurzelte und eingearbeitete Freunde weggehen werden. Die Natur hat sich sehr 

gewandelt: der Rosmarin blühte, dann Löwenzahn und Gänseblümchen, Kamille und 

Mohnblumen… Der Frühlingsregen ließ es ergrünen und die Sommerhitze lässt es nun 

austrocknen und gelblich-braun werden. Es gibt wieder allerlei zu berichten.  

Küche 

Die meiste Arbeitszeit verbrachten wir dieses 

Frühjahr im Küchendienst. Das Haus war fast 

durchgängig belegt und so waren wir mit der 

Vorbereitung des Frühstücks, Tischdecken, 

Küchenhilfe und Spülen beschäftigt. Dieser 

Ablauf wurde zur Routine, wir wurden immer 

schneller und nach langen Zeiten nur in der 

Küche etwas überdrüssig. Doch immer 

wieder gab es anregende, beglückende 

Momente. Ich freue mich immer wieder, das 

Menü auf die Tafel schreiben zu dürfen, die 

schön angerichteten, duftenden Speisen zu 

servieren, beim Kochen zu helfen oder beim 

Frühstück etwas außer der Reihe wie 

Milchreis, Tee aus Gartenkräutern oder 

frische Früchte anbieten zu können. In der Küche waschen und schneiden wir Gemüse, das 

jetzt immer mehr aus dem Garten kommt. 

Wir braten Gemüse an, backen Brot oder 

panieren und frittieren Fleisch oder 

Reisbällchen. Dreimal wurden uns 

Freiwilligen die Kochlöffel überlassen und wir 

durften die Verantwortung für die Bewirtung 

übernehmen. Das erste Mal boten wir einen 

Rucola-Kirschtomaten-Salat mit 

Pinienkernen und Parmesan, ein 

orientalisches Reisgericht mit angebratenen 

Zwiebeln, Linsen, Zimt und pikanter 

Tomatensauce sowie Buchteln mit 

Vanillesauce an. Trotz großzügiger 

Zeitplanung waren wir am Ende recht knapp 

dran, da die Tomatensauce zu scharf wurde 

und der Hefeteig nicht gehen wollte. 

Trotzdem stand das Essen pünktlich auf dem 

Tisch und die Gäste waren durchaus 

zufrieden. Das nächste Mal richteten wir 

einen Salat aus grünen Spargeln und 



Erdbeeren mit Balsamico und Parmesan an. Als Hauptgang gab es Käsespätzle mit 

Röstzwiebeln und als Nachtisch einen Erdbeersmoothie. Wir waren nun schon ein 

eingespieltes Team und es ging ziemlich reibungslos. Das dritte Mal waren wir am meisten 

gefordert. Hatten wir bisher nur etwa 10 bis 15 Leute zu versorgen, waren nun 50 Leute zu 

sättigen. Wir entschieden uns dazu, zu grillen. Den ganzen Tag bereiteten wir vor, kneteten 

Teig, schnitten Gemüse und richteten die Feuerstelle. Unsere Spezialität waren 

verschiedene schiacciate, das bedeutet „gedrücktes“ und bezeichnet ein Fladenbrot. Diese 

belegten oder füllten wir mit Oliven und Rosmarin, mit Sesam oder Kürbiskernen oder mit 

Tomatenmark. Außerdem gab es einen Kichererbsen-Tomaten-Salat und frischen Salat aus 

dem Garten. Mehr als zwei Stunden lang grillten wir marinierte Paprika, Auberginen und 

Bratwürste. Als Abschluss reichten wir eine Bananenmilch mit Minze.  

Garten 

Unser Landwirt pflegt zu sagen „Zu tun gibt es immer“, wobei er den Aufgaben im Haus 

Priorität gibt. Deshalb kamen wir weniger und meiner Meinung nach oft zu wenig im Garten 

zum Einsatz. Dennoch haben wir einige schöne, im Vergleich zur Küche weniger hektische 

Stunden im Grünen verbracht. Wir haben neue Olivenbaum-Setzlinge eingepflanzt. Eine 

kleine Arbeit, die hoffentlich in Zukunft viele Früchte bringen mag. Wir haben Beete 

umgegraben, Bambusrohr geschnitten, das zum Anbinden von Tomaten verwendet wurde. 

Unter Auberginen-, Paprika- und Tomatenpflanzen haben wir Stroh ausgebreitet. Und 

selbstverständlich haben wir zu ernten begonnen: Kirschen, Mirabellen, Salat, Kartoffeln und 

Knoblauch. Alle Arbeiten verrichten wir mit traditionellen Werkzeugen, fast ohne 

Maschineneinsatz (Ausnahme: Traktor). Das hat zur Folge, dass wir lange mit einer Arbeit 

beschäftigt sind, körperlich gefordert sind und präzise und ohne Lärm und elektrischer 

Energie arbeiten können.  

Haus 

Auch beim Putzen sind wir regelmäßig beteiligt, auch wenn die Putzfrau die Mädchen uns 

Jungen vorzieht. Ständig müssen die Säcke mit dreckiger Wäsche in die Waschküche und 

die gewaschenen nach oben gebracht werden. Ansonsten helfen wir Betten abzuziehen, zu 

saugen, zu wischen und Bäder zu reinigen. Auch in diesen Aufgaben haben wir eine Routine 

erlangt und die Hemmungen, ein WC zu reinigen oder den Müll aus den Zimmern zu 

entsorgen, sind ziemlich abgebaut.  

Instandhaltungsarbeiten fallen natürlich immer wieder an. In letzter Zeit strichen wir Türen an 

oder reinigten Regenrinnen und arbeiten an einem Gartentisch. 

 

Besonders gerne mag ich Arbeiten außerhalb des gewohnten Rahmens. Einmal brachten wir 

mit dem Traktor Sperrmüll auf die Mülldeponie, die sehr aufgeräumt und geordnet entgegen 

der Vorurteile gegen die Entsorgung in Italien wirkte. Ein andermal erntete ich zwei Kisten 

Salat, wusch ihn und lieferte ihn an die Pizzeria im nächsten Ort. Auf der Suche nach 

Gartenstühlen, passend zu unserem Tisch, durchsuchten wir einige Gebrauchtwarenläden, 

dachten etwas passendes gefunden zu haben, um dann aber wegen durchrosteter Beine 

unverrichteter Dinge zurückzukehren. 

 

Gäste 



Ohne große Unterbrechungen war das Haus belegt in den letzten Monaten und es fällt 

schwer, sich an die vielen Begegnungen zu erinnern, doch manche bleiben einem besonders 

verbunden. Gegen Ostern war eine Meditationsgruppe zu Gast. Die Teilnehmer fielen durch 

ihre weiße Kleidung und ihre Stille auf. Eines Abends luden sie uns zu einem Tanz ein. Beim 

Eintritt in den Saal wurden jedem die Augen verbunden, um sich ganz frei und ungestört 

bewegen zu können. Ein Guru legte die unterschiedlichste Musik auf, von orientalischer über 

elektronische zum Heidi-Lied und gab zwischendurch Anweisungen wie „Spüre deine 

Energie, du bist stark“ oder „Lass dich nicht von anderen beeinflussen, konzentriere dich auf 

dich selbst“. Eine schweizer Konfirmandengruppe begleitete ich nach Arezzo, machte einen 

Bummel über den abschüssigen, ungewohnt geformten, aber doch harmonischen 

Hauptplatz, genoss den Blick von der Festung auf die grüne Umgebung und die Stadt und 

sah die Überreste des römischen Amphitheaters. Im Anschluss feierten wir gemeinsam ein 

Agape-Mahl, ein Abendmahl mit Saft, Brot, Käse, Oliven und Nüssen. Ein weiteres Mal 

waren Übersetzer im Haus, die zwischen Französisch und Italienisch Literatur übersetzten 

und durch ihre vornehme Sprache auffielen. Eine Teilnehmerin schmeichelte mich: „Dieser 

Junge ist ein Schatz“. Worte dieser Art, die gewiss etwas übertrieben sind, treiben mich 

immer wieder an. Bei einem französisch-italienischem Theologieseminar beeindruckte der 

mehrstimmige Gesang vor den Mahlzeiten. Der Amerikaner Tedd kehrte mit einer anderen 

Counselling-Gruppe zurück, setzte mich nochmals als Chauffeur zwischen den Unterkünften 

ein und bescherte uns mit drei Mahlzeiten plus Kaffeepausen eine Menge Arbeit. Persönlich 

interessant für uns Freiwilligen war ein Wochenende anlässlich der Eröffnung einer 

Internetseite mit Erinnerungen an Casa Cares, bei dem die Entwicklung von einem 

Kinderheim zu einem modernen Gästehaus deutlich wurde. Wir hatten die Möglichkeit, viele 

prägende Personen und ehemalige Freiwillige kennenzulernen, die sehr ähnliche 

Erfahrungen wie wir gemacht haben. Eine künstlerische Atmosphäre brachte eine Steiner-

Schule aus der Schweiz zu uns, die sich intensiv der Kunst widmeten, theoretisch mit 

Studien und Besuchen von Kunstmuseen in Florenz und praktisch beim Zeichnen und 

Bildhauen. Mit den wenig jüngeren Schülern konnte ich einige Male Volleyball spielen, ein 

besonderes Vergnügen während der untergehenden Sonne. Direkt im Anschluss kam eine 

Jugendgruppe einer amerikanischen Kirche, die die Arbeit der Waldenser-Kirche in Florenz 

bei einer Sortierung gespendeter Kleidung, bei einem Gottesdienst und im Gespräch mit den 

syrischen Flüchtlingen kennenlernten. Diese Jugendlichen arbeiteten auch mit und 

errichteten z.B. einen Zaun. Auch mit ihnen spielte ich einige Male Volleyball.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Urlaub 

Ich hatte das Glück, einige Urlaubstage verbringen zu dürfen. Mit 

meiner Großtante war ich eine Woche lang in der Toskana mit einem 

Mietwagen unterwegs, vor allem auf Spuren der Kunst. Wir 

besichtigten die ein oder andere romanische Kirche, die alle recht 

dunkel und schlicht sind und interessante Säulenornamente besitzen 

(z.B. Schlangen, Schweine, aber auch biblische Szenen). Besonders 

beeindruckend waren für mich die Fresken Piero della Francescas in 

Arezzo, die in beeindruckender Weise authentisch beispielsweise die 

Kreuzigungsgeschichte darstellen. Unterwegs machten wir ab und zu 

Halt, um Ausblicke oder wilde Orchideen zu genießen. 

Über ein Wochenende 

besuchte ich zwei Freiwillige in Neapel und durfte 

erst einmal die Gastfreundlichkeit bei einem 

üppigen Abendessen, mit Muschel-Nudeln, 

Büffelmozzarella, Hauswein und verschiedenem 

Gebäck kennenlernen. Ansonsten sah ich 

verschiedene Viertel, eine Höhle mit 

Knochenstapeln, wo die Überreste Erkrankter zu 

finden sind, den chaotischen Verkehr und enge 

Gassen der Altstadt. Vieles machte einen recht 

ärmlichen Eindruck und die Stadt erinnerte mich 

an eine südamerikanische Großstadt und sie 

wirkt  durch den Gesang, die Düfte, das Meer und den thronenden Vesuv sehr lebendig und 

liebenswürdig.  

Vor unserem Seminar in Torre Pellice verbrachte ich mit Lowis ein Wochenende in 

Vallecrosia in Ligurien. Wir nutzten die ersten heißen Tage 

zum Baden, ich lieh mir Inline-Skates, um eine ehemalige 

Bahntrasse entlang des Meeres abzufahren und wir 

schlenderten über Trödelmärkte.  

Mit allen anderen Freiwilligen verbrachten wir ein paar Tage 

in Luino am Lago Maggiore, genossen den Blick auf den 

See, schwammen im See, machten Spaziergänge, kochten 

gemeinsam und lasen Bücher. Zum dritten Mal, nach 

Florenz und Neapel, besuchte ich einen Gottesdienst der 

waldensischen Gemeinde, wo ich sehr freundlich 

aufgenommen wurde. Es ging um interessante Themen wie 

Geld oder Versuchungen und es machte Freude, Lieder, 

die mir von der Melodie her bekannt waren, auf Italienisch 

zu singen.  

Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir all diese Erfahrungen ermöglicht haben 

und bin durch meinen Dienst sehr bereichert worden.  

Viele herzliche Grüße, 

Justin 


